Hornstein, Geiersteine und Runder Hut
Geiersteine-Tour
Diese Wanderung verläuft auf dem
schönen
und
kurzen
Premiumweg
Geiersteine-Tour. Unser Weg beginnt in
Lug und steigt zur Felsengruppe der
Hornsteinfelsen mit Aussicht auf Lug an.
Anschließend geht es steil bergauf auf den
Höhenrücken des Hochsteins und an
Maus- und Katzenfelsen vorbei. Mit den
Geiersteinen erwartet uns dann das
Highlight dieser Wanderung schlechthin.
Majestätisch ragen sie aus dem Wald und
bezaubern uns durch ihre Form und der
schönen Aussicht auf den Wasgau. Weiter
geht es auf dem Bergrücken des Heischberges zum Runden Hut, einem Felsen, der uns mit
seinen Aushöhlungen fasziniert. In sachtem Abstieg und auf gemütlichen Wegen geht es
zurück nach Lug.

Praktische Informationen
Interaktive Tourenkarte: http://umap.openstreetmap.fr/de/map/hornstein-geiersteine-undrunder-hut_221053#15/49.1837/7.9068
Wanderkarte: Hauenstein & Trifelsland
Startpunkt: Parkplatz an der Hauensteiner Straße oberhalb der Feuerwache in Lug.
Koordinaten (Dezimalgrad - WGS 84): 49.181787° / 7.892627° oder mit Google Maps herkommen:
https://goo.gl/maps/5ERusUEozWB2
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus von Annweiler, Vorderweidenthal oder Bad Bergzabern nach
Lug, Dorfplatz auf der Strecke Bad Bergzabern - Annweiler am Trifels (Linie 525) (VRN).
http://vrn.de/
Hinweis: Keine Fahrten an Sonn- und Feiertagen.
Ungefähre Länge:
6,8 km
Anstieg:
245 m
Anforderungen: An sich leichte Wanderung auf sehr gut markierten Waldwegen und -pfaden mit
steilem Anstieg. An den Felsen ist oberste Vorsicht und Trittsicherheit geboten, da sie nicht gesichert sind.
Einkehr: In Lug.
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Tipp: Wer die Tour auf 22 km und 893 Höhenmeter ausdehnen möchte, kann sie mit der Wanderung
Dimberg, Rötzenfels und Kieungerfels kombinieren. Dazu folgen wir vom Luger Dorfplatz dem Weg mit
der Markierung Blaues Kreuz bis zum Wanderparkplatz (Winkelteich) kurz vor Dimbach, von dem die
beschriebene Wanderung beginnt.

Wegbeschreibung
Vom Parkplatz wenden wir uns
rechts und folgen der Hauensteiner
Straße an der Feuerwache vorbei
zum Dorfplatz von Lug, an dem sich
die Bushaltestelle befindet. Rechts
neben der Kirche biegen wir in die
Mühlstraße ab und folgen der
Markierung Geiersteine-Tour (rote
Felssilhouette mit fliegendem
Vogel) links in die Bergstraße
hinauf. An der Gabelung halten wir
uns rechts und biegen kurz darauf
scharf rechts auf einen Pfad mit der
Markierung Geiersteine-Tour (rote
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM |
Felssilhouette mit fliegendem
Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
Vogel). Nach einer Weile queren wir
einen breiten Forstweg und erreichen einen zweiten, dem wir nach links folgen. Schon
von hier ist die Felsengruppe der Hornsteine sichtbar.
An der Stelle "Forstweg unterhalb Hornstein, 298 m" biegen wir halbrechts auf den Pfad
mit der Markierung Geiersteine-Tour (rote Felssilhouette mit fliegendem Vogel) ab.
Ab hier beginnt der steile Aufstieg und wir erreichen schnell die Felsengruppe Hornstein
(1). Am höchsten Felsen bietet sich uns eine schöne Aussicht auf Lug.
Nach einer Weile erreichen wir den
Bergrücken und können nun ein wenig
verschnaufen. Der Weg führt uns durch
schattigen Wald zunächst an den
Katzenfelsen und anschließend am
Mausfelsen vorbei. Schon kurz darauf
gelangen wir zum "Abzweig Geiersteine",
an dem wir geradeaus weitergehen, um zu
den Geiersteinen (2) zu kommen. Von hier
können wir eine schöne Aussicht von Süden
bis Nordosten und auf die Burgen
Neuscharfeneck, Trifels und Madenburg
genießen.
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Auf den Geiersteinen

Wir laufen zurück zum markierten Pfad und folgen ihm nach
rechts entlang des Felsenriffes (Markierung GeiersteineTour (rote Felssilhouette mit fliegendem Vogel)). Wir
passieren einen Felsunterstand und danach einen
Aussichtspunkt Richtung Lug. Nach einer Weile erreichen wir
den "Abzweig Runder Hut" und gehen geradeaus auf den
Felsen. An dessen Ende können wir nun den markanten
Runden Hut (3) sehen und auch zu ihm absteigen. Wer auf
den Abstieg zum Runden Hut verzichten möchte, kann auch
von oben einen tollen Blick auf die Annweiler Burgen
genießen.
Es geht den gleichen Weg zurück zum Abzweig Runder Hut
und rechts auf den Forstweg (Markierung Geiersteine-Tour
Runder Hut
(rote Felssilhouette mit fliegendem Vogel)). Wir folgen
dem Forstweg und der Markierung Geiersteine-Tour (rote Felssilhouette mit
fliegendem Vogel) immer geradeaus bis zur Stelle "Forstweg unterhalb Hornstein, 298
m", die wir schon vom Hinweg kennen. Hier biegen wir scharf rechts ab und folgen dem
Wegverlauf.
Nach einer Linkskurve queren wir einen breiten Forstweg und gelangen zur ersten
Abzweigung des Hinweges. Ab dort geht es auf bekanntem Wege zurück zur
Bushaltestelle, bzw. zum Parkplatz.

Wichtige Hinweise
Das Betreten der hier aufgeführten und beschriebenen Orte geschieht gänzlich auf eigene Gefahr!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bitte beachte und berücksichtige unbedingt die Warnschilder des Jagdbetriebs
(hauptsächlich im Herbst) und der Fällungsarbeiten. Vor allem bei den Fällungsarbeiten herrscht Lebensgefahr.
Bitte beachte, dass die Strecken der Wanderungen und Burgzugänge zwischenzeitlich
geändert sein können. Falls dies der Fall sein sollte, würde ich mich über eine kurze
Nachricht an admin@wanderparadies-wasgau.de freuen, vielen Dank!
Einige angegebene Parkplätze sind keine offiziellen Parkplätze, sondern Stellen am
Straßen- oder Wegrand. Bitte respektiere diese Stellen und die Natur.
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